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Barechnet nach der Farmel 
G,H,NQs C-efunden 

G 9G 63,4 63,3 

1-1 9 599 6,5 

N 14 9+1 8,5 

0 32 21,6 - 
151 100,O. 

2. Ueber Chelidonslure ; 
von Dr. C. WiZde. 

Von der Chelidonsiiure, die anf bekannte Weise aus 
Chelidonium majus dargestellt wurde , konnte leider nicht 
eine zur ausfiihrlichen Untersuchung hinreichende Menge 
gewonnen werden. 

Chelz%onsnu,res Si2ber G7HYAgQti + H,O. - Dieses Salz 
ist friiher von L e r c  h nicht beschriehen. Eine stark ver- 
d h n t e  Liisung der Saure wurde rnit Soda neutralisirt, init 
salyetersaurern Silber gefallt und der weifse flockige Nieder- 
schlag (lurch Kochen wieder gelost. Beim Erkalten krystal- 
lisirtcn feine weifsse Nadeln (des zweibasischen Salzes) her- 
ans, welche sich nach 24stundigem Stehen in der Mutter- 
huge  i n  einen schweren , kornig krystallinischen, in Wasser 
unliisliclien Niederschlag verwandelten. Dieser lieferte beirn 
Uaikrystallisiren aus sehr verdunnter Salpetersaure , wovon 
er eine grofse Menge zur Liisung brauchte, glanzend weifse 
Nadeln, die sich an der Luft bei gewohnlicher Temperatur 
und bei 100" nicht veriindcrten, und bei 140 bis 15O0 ein Mol. 
Krystallwasser verloren. 
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1. 0,3246 Grrn. bei looo getrocknet lieferten 0,3251 Grm. Kohlen- 

0,2420 Grrn. bei loo0 getrocknet lieferten 0,2435 Grin. Kohlen- 

3. 0,3895 Grm. bei 100° getrocknet lieferten 0,1775 Grm. Chlor- 

4. 0,1095 Grm. bei looo getrocknet lieferten bei 140 bis 150° 
0,0065 Grm. Wasser und hinterliefsen beim Gliiben 0,038?. 
Grm. Silber. 

saure und 0,0536 Grm. Wasser. 

saure uiid 0,0490 Grm. Wasser. 

silber. 

2. 

Berechnet nach der Formel Gefuuden 
~ , H 3 A g Q ,  + H,Q 1. 2. 3. 4. 
6 84 27,2 27,3 27,4 - - 
H 5 176 198 2,2 

8 112 35,2 - - - - 

- - 
Ag 108 35,O - - 34,3 35,O 

309 100,O. 

1 Mol. H,Q entspricht 5,9 pC. H&; gefunden sind 5,8 pC. H,Q. 

Bei 100" getrocknete Chelidonsaure giebt nach L e r c h 
bei 150" Wasser ab, erleidet bei 210" bedeutende Gewichts- 
abnahme und zersetzt sich bei 220 bis 225" unter Weich- 
werden , Schwarzung und Entwickelung von Kohlensaure ; 
im Ruckstande ist eine in harten gelben Krusten krystalli- 
sirende Saure. Diese Beobachtungen finden im Folgenden 
ihre Bestatigdng und Erweiterung ; doch sind die Versuche 
nicht so weit ausgedehnt, dafs fur die Metamorphose eine 
Gleichung aufgestellt werden konnte. 

Einige Grm. Chelidonsaure gaben bei ISU- wasser ab, 
fiirbten sich bei 220" hellgrau, allmalig dunkler, und schmolzen 
unter starkem Aufschaumen zu einer schwarzen Masse, die 
an Wasser die eben erwahnte Saure abgab. Zugleich wurde 
das Auftreten einer geringen Menge eines Sublimats beob- 
achtet, welches bei 53" anfing zu schmelzen, bei 58" voll- 
stiindig geschmolzen war und wieder krystallinisch erstarrte. 
Dieses Sublimat verhinderte die quantitative Bestimmung des 
beim Erhitzen der Chelidonsaure auftretenden Wassers , die 
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Menge der Kohlenslure wurde dagegen volumetrisch und 
durch Wagung bestimmt. 

1. 0,1375 Grin. Chelidonsaure bei looo  getrocknet lieferten 29,2 CC. 

0,169 Grm. ChelidonsSiure bei 100" getrocknet lieferten 36,4 CC. 

3. 0,513 Grin. Chelidonsiinre bei looo getrucknet lieferten 0,2090 

4. 0,327 Grm. ClielidonsLure bei looo getrocknet lieferten 0,132 

Kohlensaure (bei 0') nnd 760 MM. Harometerstand). 

Kohlensaure (bei Oo und 760 MM. Barometerstand). 

Grin. Kohlensiiure. 

2. 

Grm. Kohlenslure. 

1. 2. 3. 4. 
42,O 42,6 40,7 40,4 pC. Kohlensame 

Der beim Erhitzen der Chelidonsaure in der Retorte 
hleibende Riickstand wurde vollstindig mit heifsem Wasser 
erschopft , welches schwarze, glanzende Kohle zuriickliefs 
(0,3775 Grm. Chelidonsaure lieferten 0,0465 Grm. = 12,3 pC. 
bei 100° getrockneter Kohle). Die wasserige Losung schied 
beim Eindampfen auf dem Wasserbade braune Flocken ab, 
nach deren Entfernung die Verdunstung iiber Schwefelsaure 
vollendet wurde. Es blieb eine braungelbe , krystallinische, 
in Wasser leicht , in absolutern Alkohol nicht oder wenig 
losliche Masse , deren concentrirte wasserige Losung auf 
Zusatz von Weingeist rnikroscopische Nadeln absetzte. Sal- 
petersaures Silber brachte in der Losung einen Niederschlag 
hervor, der sich beim Kochen loste, beim Erkalten wieder 
in mikroscopischen, concentrisch gruppirten Nadeln abschied. 
- Urn dieses Silbersalz zur Analyse hinlanglich rein eu be- 
kommen, wurde es in heifsem Wasser gelost, das Filtrat ver- 
dunstet, von einem abgeschiedenen schwarzlichen Pulver 
filtrirt und zur Krystallisation hingestellt. Es setzten sich 
kleirie gelbe,  zu Warzchen vereinigte Nadeln ab und aus 
der weiter abgedampften Mutterlauge noch lange dicke Nadeln. 
Die zuerst angeschossenen kleinen Wiirzchen waren in reinem 
Wasser schwer, nach Zusatz von etwas Salpetersaure leichter 
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loslich ; sie wurden deshalb aus ganz verdunnter Salpeter- 
saure umkrystallisirt, mit Wasser gewaschen und uber Schwe- 
felsaure getrocknet. 

0,2425 Grm. lieferten 0,111 Grm. Chlorsilber = 34,4 pC. Silber. 
0,1485 Grm. lieferten 0,0695 Grm. Chlorsilber = 35,2 pC. Silber. 

Die voni Chlorsilber filtrirte Flussigkeit setzte nach dem 
Eindampfen fast weifse Nadeln der S W e  ab,  die bei etwa 
230" schmolzen und anfingen sich zu braunen, und nach dem 
Trocknen iiber Schwefelsaure analysirt wurden : 

0,1485 Grm. lieferten 0,2355 Grm. KohlensSure und 0,0495 Grm. 
Wasser, entsprechend 43,2 pC. 6 und 3,7 pC. H. 

Die Formel Gl5HI4Ql4 verlangt 43,1 pC. G u n d  3,3 pC. 
H und das Sifbcrsalz Gl5HlzAg2Qla 34,2 pC. Silber, welche 
Zahlen rnit den gefundenen ziemlich iibereinstimmen. Es sol1 
damit aber nicht gesagt werden, dafs durch diese wenigen 
quantitativen Bestimmungen die Formel der Saure schon fest- 
gestellt ware. 

Drei bis vier Grm. Chelidonsaure wurden in einer Re- 
torte mit Wasser angeruhrt und nach und nach unter gelin- 
den1 Erwarnien Broni hinzugefiigt , bis ein Ueberschul's des- 
selben vorhanden war. Es bildete sich ohne Gasentwickelung 
ein schweres Oel und bei der Destillation gingen mit den 
Wasserdampfen Oeltropfen iiber. Die Producte der Einwir- 
kung waren aufser Broinwasserstoff : 1) ein schweres Oel 
im Retortenruckstande ; 2) eine wasserige Flussigkeit im 
Retortenruckstande und 3) ein mit den Wasserdarnpfen uber- 
pegangenes Oel, schwerer als Wasser. 

1) Das Oel im Retortenruckstande erstarrte beim Er- 
kalten zu einer gelblichen , strahlig-krystallin'ischen Masse ; 
die atherische Liisung gab beim freiwilligen Verdunsten eine 
fast weifse, strahlige Krystallmasse, die nach dem Trocknen 
irn Vacuum analysirt wurde. 

Wasser. 
1. 0,291 Grm. lieferten 0,078 Grm. Kohlensiiure und 0,016 Grin. 



168 Wilde ,  iiber Chelidonsiiure. 

2. 0,4875 Grm. lieferten 0,131 Grm. Kohlensilure and 0,010 Grm. 

0,3875 Grm. lieferten 0,8053 Grrn. Bromsilber. 
Wasser. 

3. 

Berechnet nach der Formel Gefunden 
G,HBr,Q 1. 2. 3. 

_. 6 36 7,9 793 773 
H 1 0,2 096 072 

8 16 3,6 

453 100,o. 

- 
Br 400 88,3 - - 88,4 

- - - 

Diese Substanz ist in Wasser unloslich und schmilzt beim 
Erhitzen damit zu einem schweren, wasserhellen Oel , das 
beim Erkalten wieder krystallinisch erstarrt, ist leicht loslich 
in Aether, wenig loslich in kaltetn Weingeist , beim Kochen 
damit schmelzend nnd sich allmalig losend und aus der Lo- 
sung nicht beim Erkalten, wohl aber auf Zusatz von Wasser 
sicli rnilchig abscheidend. Concentrirte Schwefelsaure lafst sie 
in der Kalte unverandert; in der Warme erfolgt Losung 
und Gasentwickelung und die Flussigkeit farbt sich rothlich. 
Ammoniak lost sie beim Kochen, in Sodalosung ist sie un- 
loslich. Ein bestimmter Schmelzpunkt konnte nicht beob- 
achtet werden. Bei verschiedencn Versuchen begann die 
Substanz bei 60 bis 74" zu schinelzen, war jedoch erst bei 
etwa 93O, bei einem Versuch jedoch noch nicht bei 100" 
vollstandig geschmolzen. Bei etwa 170° begann Ae sich 
unter Braunung zu zersetzen. 

Diese Substanz besitzt die Zusammensetzung des fiinf- 
fach-gebromten Acetons und stinimt mit demselben auch in 
allen Eigenschaften mit Ausnahrne des Verhaltens in hoherer 
Temperatur iiberein. - Zu reinem Aceton wurde nach und 
nach wasserfreies Brom gefugt, und als in der Kalte keine 
Einwirkung rnehr erfolgte , nach Zusatz von iiberschiissigem 
Brom in einem Kolbchen niit verlrehrt angefugtern Kiihl- 
apparat in directem Sonnenliclit erhitzt. Das Product war 
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ein schwarzliches, die Augen stark reizendes Oel und eine 
daruber befindliche wasserige Flussigkeit. Das schwarze Oel 
wurde mit Sodalijsung und Wasser gewaschen, in einer 
Mischung von Weingeist und Chloroform gelijst und durch 
Verdunstung daraus in Nadeln gewonnen, die nach dem 
Abwaschen zwischen Papier nochmals aus Aether umkrystal- 
lisirt wurden , und theils in langen weifsen seideglanzenden 
Nadeln anschossen , theils sich als strahlig-krystallinische, 
schwach gelblich gefarbte Masse abschied. Beim Trocknen 
im Vacuum uber Schwefclsaure schien sich die Substanz 
etwas zu verfluchtigen. 

1. 0,284 Grm. lieferten 0,084 Grin. Kohlens~ure und 0,010 Grm. 

2. 
3. 

Wasser. 
0,416 Grrn. lieferten 0,859 Grm. Bromsilber. 
0,1405 Grm. lieferten 0,292 Grm. Bromsilber. 

Berechnet nach der Formal Gefundeu 
6,HBr,0 1. 2. 3. 

- - 6 36 799 8.1 
- - H 1 022 0,4 

Br 400 88,3 - 87,9 88,5 
- - - 8 16 396 

453 100,o. 
___-___ 

Das Verhalten gegen Wasser , Weingeist , Aether, con- 
centrirte Schwefelsaure, Ammoniak uiid Sodaldsung war ge- 
nau so, wie es oben bei der isomerischen, aus Clielidonsaure 
gewonnenen Substanz angegeben wurde. Sie schmilzt aber 
constant bei 71 bis 72O und heginnt schon bei 120 bis 130" 
sich zu braunen. 

2) Aus der wasserigen Liisung cles Retortenriickstandes 
setzten sich bei der Concentration Krystalle von Oxalsaure 
ab, die leicht an ihren Eigenschaften erkannt wurde. 

3) Das mit den Wasserdampfen iibergegangene Oel be- 
safs nach dem Waschen mit verdunntem Kali den Geruch 
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des Chloroforms, und eine Brombestimmung zeigte , dafs es 
die Zusammensetznrig des Bronioforms besafs. 

0,7545 Grm. lieferten 1,6857 Grm. Bromsilber = 95,i 
pC. Brom; Bromoforrn enthalt 94,9 pC. Brorn. 

Sieht nian dieses Bromofom als ein secundares Product 
der Einwirkung des Broms auf Chelidonsaure a n ,  so Iafst 
sich die Zersetzung durch folgende Gleichung ausdrucken : 

f+H,Q, + 10 Br + 3 €I,@ = &HBr,O + 5 HBr + 2 G2H2O4. 

W'ilde, iiber Einwirkung der Schwefelsaure 

3. Ueber Einwirkung der Schwefelsaure auf Citronen- 
siiure ; 

von Demselben. 

Schon R o b  i q u e t beobachtete bei Einwirkung der con- 
centrirten Schwefelsaure auf trockcne Citronenssure das Auf- 
treten von Kohlenoxyd , Iiohlensiiure und iiber 100O von 
schwefliger Saure, ferner dafs der Riickstand beim Vermischen 
mit Wasser den Geruch des Acetons entwickelte. 

E k m a n ( dessen Versuchc nicht veroffentlicht sind ) 
konnte diese Resultate im Allgemeinen hestatigen ; er wies 
nach, dafs das Acetoii schon gleich zu Anfang der Zersetzung, 
noch ehe Kohlensaure auftritt, sich bildet ; er stellte die Ver- 
bindung mit saurem schwefligsaurem Natrium d a r ,  fand aber 
den Siedepunkt nicht hei 56", sondern bei 75" liegend. 

Zu den folgenden Versuchen wurden 2 Theile concen- 
trirter Schwefelsiure niit 1 Theil getrockneter Citronensaure 
im Wasserbade erwarmt ; unter allmaliger Braunung trat 
Losung der Masse und sturtnische Gasentwickelung ein und 
nach Zusatz von Wasser war der Geruch nacli Aceton deut- 
lich zu bemerken. Die Versuche, die aus einer gewisseii 


